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Das sind unsere Ziele!
Alle Ziele können wir nur mit einer klaren 

Mehrheit der CDU und unserem Bürgermeister 
für Hille, Henning Grinke, erreichen.

Uns ist bewusst, dass wir uns bedingt durch die Corona-Pandemie in
einer schwierigen Zeit befinden. Wenn alle sich an die angesagten 
Regeln halten, werden wir auch diese schlimme Zeit überstehen 

und gemeinsam in eine bessere Zukunft schauen!
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Wir wollen
         •   unsere Gemeinde für die Zukunft stärken und beleben!
         •   unsere Gemeinde für Leben, Wohnen, Arbeit und Freizeit stärken!
         •   unsere Bürgerinnen und Bürger aktiv an politischer Arbeit beteiligen!
         •   Treffpunkte für Menschen aller Altersklassen schaffen und erreichbar machen!

         •   die Fördertöpfe aus Europa, Bund und Land für Hille konkret nutzen!
         •   Vereine und Organisationen fördern!
         •   eine zukunftssichere ärztliche Grundversorgung vor Ort!
         •   unsere freiwillige Feuerwehr stärken und fördern!
         •   unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr unterstützen!
         •   ein gut aufgestelltes Ordnungsamt!

1. Hille zukunftssicher aufstellen

Wir wollen
         •   unsere Schulstandorte und Schulformen erhalten, sanieren und digitalisieren!

         •   das offene Ganztagsangebot in Grund- und weiterführenden Schulen ausbauen!

         •   unseren Bürgerinnen und Bürgern das Angebot der Volkshochschule 
             zugänglicher machen!

2. Bildung fördern
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Wir wollen
         •   sinnvolle Spielplätze erhalten und modernisieren!
         •   Kindergärten, Kindertageseinrichtungen weiter ausbauen!
         •   sichere Schulwege für unsere Kinder!
         •   beste familiengerechte kulturelle und sportliche Angebote in Zusammenarbeit 

             mit unseren Vereinen!
         •   attraktive Angebote für Jugendliche!
         •   in unserer Gesellschaft das Bewusstsein stärken, dass Kinder unsere Zukunft sind!

         •   für barrierefreies Wohnen in ausreichender Zahl sorgen!
         •   eine ausreichende Anzahl an Ärzten in der Gemeinde!
         •   mehr Begegnungsorte in unseren Ortschaften!

3. Hille für alle Altersgruppen

Wir wollen
         •   den Breitbandausbau flächendeckend vorwärtstreiben!
         •   die Verwaltung deutlich digitalisieren!
         •   dass unsere Bürgerinnen und Bürger Formalien bequem von zuhause 
             erledigen können!
         •   die Digitalisierung der Schulen verbessern, mit besseren Anschlüssen und 

             guter Ausstattung!
         •   ein digitales Ideenpaket für unsere Gemeindeverwaltung entwickeln, 
             das für alle Bürger nützlich ist!

4. Digitalisierung vorantreiben
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Wir wollen
         •   konkrete, nachvollziehbare Wirtschaftsförderung für unsere Unternehmen!

         •   neue Wirtschaftsflächen ausweisen und dadurch neue, interessante 
             Unternehmen für Hille gewinnen!
         •   ein flächendeckendes Baulückenkataster!
         •   akzeptable, wettbewerbsfähige Steuern!
         •   Erweiterungsmöglichkeiten für Unternehmen!

5. Wirtschaft stärken

Wir wollen
         •   das intakte Vereinsleben stärken!
         •   den Seniorenbeirat stärken!
         •   unsere Sport- , Schützen-, Feuerwehrfeste sowie alle anderen Festivitäten 

             aktiv schützen, ermöglichen und stärken!
         •   unsere freiwillige Feuerwehr besser ausstatten!

6. Ehrenamt stärken

Wir wollen
         •   die Hiller Bürgerinnen und Bürger entlasten statt zu belasten!

7. Finanzen sichern
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Wir wollen
         •   unsere gemeindlichen Gebäude mit Solar- und Photovoltaik für den 
             Eigengebrauch ausrüsten!
         •   bei sinnvollen Klimaschutz-Investitionen Bürgerbeteiligung ermöglichen!

         •   gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern Ideen für mehr Klimaschutz 

             entwickeln und realisieren!
         •   die Versiegelung von Flächen vermeiden!
         •   Baulücken und Flächen von Bauruinen nutzen!
         •   Blühstreifen auf Gemeindeflächen (nach Absprache mit den Anliegern)!

         •   Klimaschutz mit Augenmaß!
         •   mehr Ladestationen für E-Fahrzeuge!

8. Für Umwelt, Klima und 
    Natur aktiv arbeiten

Wir wollen
         •   Hille für Freizeit und Tourismus besser ausbauen!
         •   unsere touristischen Highlights besser herausstellen!
         •   den Tourismusverband stärken!

9. Tourismus und Naherholung erweitern


